Thema
von Sabine Bevendorff

Vertrauen in Wandelzeiten

mit einer Vorstellung linearer
Entwicklung und linearem
Wachstum einhergeht, will abgelöst werden durch ein zyklisches
Denken. Noch leben wir in einer
Gesellschaft, die massiv darauf
aufbaut, alles „im Griff“ zu haben
und Dinge kontrollieren zu
können. Doch spätestens durch
Corona sollten wir verstanden
haben, dass es Dinge gibt, die
außerhalb unserer Macht liegen.
Vertrauen beginnt, wenn wir
akzeptieren, dass wir über
manches keine Kontrolle
haben. Dies erfahren wir gerade
gesellschaftlich, aber viele von
uns auch ganz persönlich. Wir
sind konfrontiert mit Zweifeln an
den bisherigen Macht- und Systemstrukturen sowie mit Ängsten
vor Kontrollverlust, Ohnmacht
und Tod. Viele Jahre haben wir
diese Themen vermieden und
in unseren persönlichen und
kollektiven Schatten verbannt.
Doch gelingt es uns immer
weniger, diese Themen von uns
fernzuhalten.

So ganz wollen wir es mitunter noch nicht wahrhaben: Wir leben in Wandelzeiten. Nichts ist mehr,
wie es war und wer sich bislang eine rosarote Wolke darunter vorgestellt hat, wird jetzt feststellen,
dass dieser Wandel, den wir uns schon so lange wünschen, nicht immer so leicht daher kommt,
wie wir es vielleicht gedacht oder gehofft haben.
Wandel kommt nicht nur angenehm und gemütlich daher und
sagt: „Hier ist deine schöne neue
Welt, alles verändert sich, doch
du kannst so bleiben, wie du
bist.“ Nein, Wandel ist mitunter
unbequem, er fordert uns heraus, da wo wir selbst unbeweglich oder träge geworden sind,
uns selbst in Frage zu stellen,
unsere eingefahrenen Verhaltensweisen, Gedanken und
Konzepte über Bord zu werfen,
neue Fragen zu stellen und uns
selbst darin neu zu entdecken.
In solchen Zeiten erleben wir die
„Sternstunde des Vertrauens“.
Wenn es uns gut geht, machen
wir uns keine Gedanken über
Vertrauen, es spielt einfach keine wirkliche Rolle. Das Thema
Vertrauen beschäftigt uns erst,
wenn wir in einer Krise stecken,
nicht wissen, wie es weiter geht
und herausgefordert sind, Veränderungen anzunehmen und uns
ihnen anzuvertrauen.
Veränderung und Wandel sind
grundlegende Gesetzmäßigkeiten des Lebens. Je mehr
wir dagegen kämpfen, desto
schwieriger wird es für uns.
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Stellt sich also die Frage, wie wir
selbst die Fähigkeit in uns finden, mit Freude und Leichtigkeit
auf der Welle der Veränderung
zu surfen, statt darin unterzugehen.
Wie stärken wir also in Zeiten
von tiefen Krisen und Umbruchzeiten unser Vertrauen, uns auf
Unsicherheiten einlassen zu
können? Wie können wir lernen,
neue Wege wirklich auch zu
gehen und nicht nur davon zu
reden? Wie schaffen wir es in
unserem persönlichen Alltag, die
Verunsicherung auszuhalten,
die es mit sich bringt, wenn
nahestehende Menschen eine
ganz andere Meinung haben als
wir oder vielleicht sogar anders
auf die Welt schauen? Wie
gehen wir damit um, wenn der
Boden unter uns ins Schwanken
gerät, weil ein geliebter Mensch
plötzlich stirbt, wir unseren Job
verlieren, die gewohnte Energieversorgung oder bestimmte
Konsumgüter plötzlich nicht
mehr unbegrenzt zur Verfügung
stehen, ein Krieg ausbricht …
Woher nehmen wir Halt in
haltlosen Zeiten? Wie können

wir Brücken bauen und uns
neue hilfreiche Denkweisen
und Kommunikationsformen
aneignen, die uns durch diese
Zeiten tragen?
Ich glaube nicht, dass es
allgemeingültige und endgültige
Antworten auf diese Fragen gibt.
Wir alle bringen so unterschiedliche Voraussetzungen mit in
dieses Leben und es wäre vermessen, die eigenen Antworten
für allgemeingültig zu erklären.
Aber wir alle haben bereits in der
ein oder anderen Krise hilfreiche
Erfahrungen gesammelt, aus
deren Schatz wir jetzt schöpfen
und so voneinander lernen
dürfen. Auf diese Weise können
wir uns gemeinsam auf eine
Forschungsreise begeben, uns
selbst immer tiefer kennenlernen, einander hilfreich und
unterstützend zur Seite stehen
und miteinander, wie Rilke so
schön sagt, in die Antworten
hinein wachsen.
Wir sind nicht allein. Viele
Menschen wissen gerade nicht,
wohin ihr Weg geht. Und selbst
wenn unser Leben gerade noch

in vertrauten Bahnen verläuft,
wissen wir nicht, ob sich dies
nicht in unserer nahen Zukunft
ändern wird. All das geht verständlicherweise mit Verunsicherung einher.
Doch damit nicht genug: Wir
leben in einem Paradigmen- und

Wertewandel. Paradigmen sind
Überzeugungen, die kulturell
oder familiär gewachsen, so tief
in uns verankert sind, dass wir
sie nicht infrage stellen. Damit
einher geht eine Veränderung
unserer Werte. Das materialistische Zeitalter, welches

Wenn ich davon ausgehe, dass
wir durch das Erleben unserer
Vorfahren während der beiden
Weltkriege kollektiv traumatisiert sind, dann verstehe ich,
dass diese Themen nicht nur
uns ganz persönlich betreffen,
sondern eine ganze Ahnenreihe
hier nach Erlösung ruft. Ich habe
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in meinem Leben die Erfahrung gemacht, dass
der Weg in das Vertrauen über das Fühlen und
Anerkennen dieser ungeliebten Themen und der
damit verbundenen Gefühle führt. Dafür ist es gut,
wenn wir zunächst einmal ehrlich in uns hineinspüren, welche Gedanken wir selbst über das Leben
denken und welches Verhältnis wir zum Leben haben. Haben wir die Erfahrung gemacht, dass das
Leben ein Kampf ist, dass wir uns darin behaupten
müssen? Oder können wir glauben, es ist uns
wohlgesonnen und möchte uns beschenken?
Wenn wir diesen tief vergrabenen Glaubenssätzen
auf die Spur kommen und sie ehrlich anerkennen,
können wir auch Verantwortung für unser Erleben
darin übernehmen. Indem wir uns im nächsten
Schritt selbst verzeihen und uns mit unserem

unperfekten Mensch-Sein annehmen, räumen wir
die Steine, die wir uns selbst in den Weg gelegt
haben, zur Seite und machen den Weg frei für die
Verbindung zu unserer eigenen inneren Weisheit
und für Vertrauen in eine höhere Führung, die uns
neue Möglichkeiten aufzeigt.
Echtes, tiefes Vertrauen entsteht für mich nicht aus
dem Glauben an etwas, sondern aus Erfahrung
und der Hinwendung zum Göttlichen, das allem
Leben innewohnt. Mein Weg besteht darin, immer
wieder zu üben, mich konsequent nach innen zu
wenden und mich darin ins Leben einzubinden,
keinen Projektionen, keinen Schuldzuweisungen
Kraft zu geben und die volle Verantwortung für
mein Erleben zu mir zu nehmen.
Von kleinen Kindern können wir da eine ganze
Menge lernen. Wenn ein Kleinkind laufen lernt,
fällt es zunächst immer wieder auf die Nase. Doch
angespornt durch das innere Bedürfnis nach
Entwicklung wagt es immer wieder einen neuen
Versuch und macht so die Erfahrung, dass es
jedes Mal ein wenig besser klappt. So lernt es,
dem eigenen Körper und der inneren Weisheit zu
vertrauen und eine neue Perspektive im Leben
einzunehmen. Doch dabei ist es immer auch auf
die Resonanz und positive Bestärkung im außen
angewiesen.
Wir sind keine Einzelwesen. Verbundenheit schafft
Vertrauen! So können wir die Kraft des Kreises nutzen, uns darin unterstützen, unsere innere Stimme
wieder mehr zu hören und ihr zu folgen, statt uns
vom Lärm der Welt ablenken zu lassen. Indem wir
uns verbinden, einander zuhören und Mut machen,
dieser inneren Stimme zu vertrauen und sie nach
außen zu tragen und hörbar werden zu lassen,
erschaffen wir gemeinsam neue Möglichkeiten in
uns, richten uns auf und wachsen gemeinsam in
ein neues Wir. Ich freue mich, wenn wir uns auf
dieser Forschungsreise begegnen!
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